Praxis

Christen und gesellschaftliche
Verantwortung
Eine Unterrichtsreihe für die 10. Klasse des Gymnasiums

Von Lothar und Karin Ohlendorf, Wunsiedel

1. Stunde: Arbeit 2005 - länger, härter,
schneller
Die Stunde beginnt mit einem Impuls-Zitat aus der
Pastoralkonstitution „Gaudium et spes” des 2. Vatikanischen Konzils (M 1). Die Schüler/innen sollen
sich kurz Gedanken über eine zentrale Aussage der
katholischen Soziallehre zur Stellung des Menschen
in Wirtschaft und Gesellschaft machen.
Als Motivation dient dann eine Karikatur zur Situation von Arbeitnehmern heute (M 2), die die Schüler/innen verbalisieren sollen. Sie leitet zum Stundenthema über.
Danach lesen die Schüler den Text „Arbeit 2005 länger, härter, schneller” (M 3) und beantworten die
dazu gehörigen Fragen in Partnerarbeit. Die Schülerergebnisse werden zusammen gefasst und auf Folie
bzw. Arbeitsblatt (M 4) festgehalten.
Anschließend kann die Lehrkraft nochmals auf das
Zitat aus dem Gaudium et spes zurückkommen (M
1) und die Schüler/innen dazu auffordern, dazu Stellung zu nehmen, inwieweit die Vision der Kirche
von einer Wirtschaft und einem Arbeitsleben, in dem
der Mensch im Mittelpunkt steht, (schon?) verwirk52

licht ist. Daraus ergibt sich die Möglichkeit für die
Schüler/innen, diese Frage kontrovers zu diskutieren.
Es ist damit zu rechnen, dass die Schüler/innen sowohl positive, wie negative Beispiele von Arbeitsbedingungen ihrer Eltern, Verwandten und Bekannten aufführen.
Als Hausaufgabe sollen die Schüler/innen den Hefteintrag lernen und Personen aus ihrem persönlichen
Umfeld nach ihren Erfahrungen im Arbeitsleben und
ihre Arbeitsbedingungen befragen.
2. Stunde: Möglichkeiten und Grenzen des
Eigentums
Ein Schüler trägt ein Gebet (M 5) vor, das auf die
christliche Sicht des Eigentums eingeht und zum
Thema der Stunde hinführt.
In der Rechenschaftsablage wird der Stoff der vorangegangenen Stunde wiederholt und durch eine Frage der berühmten Geschichte aus Dostojevskis
„Schuld und Sünde” erweitert, in der ein armer Student eine reiche Wucherin umbringt, weil sie als
Schmarotzerin kein Recht auf so viel Geld habe und
er das Geld dringend benötige: Wie soll man die Tat
aus christlicher Sicht bewerten? Auch andere Schüler können sich dazu äußern, woraufhin die Lehrkraft einige wichtige Bibelstellen vorliest, z. B. Ex
20, 17 und Gen 1, 28.
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Die Ergebnisse des Lehrer-Schüler-Gesprächs werden auf Folie bzw. Arbeitsblatt (M 6) eingetragen
(zunächst wird nur das Dreieck und das erste Kästchen ausgefüllt.)
Anschließend befassen sich die Schüler/innen in
Partnerarbeit mit dem Arbeitsblatt „Möglichkeiten
und Grenzen des Eigentums” (M 7). Die Ergebnisse
der Schülerarbeit werden im Lehrer-Schüler-Gespräch erfragt, ausgewertet und auf Folie bzw. dem
Arbeitsblatt (M 6) eingetragen.
Am Schluss der Stunde wird wieder auf das Gebet
der Anfangsphase Bezug genommen; die Schüler/
innen sollen mit Hilfe ihrer neu erworbenen Kenntnisse die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt beurteilen, wobei sich insbesondere die Frage nach der
ethischen Beurteilung des Umgangs mancher Unternehmer mit ihrem Eigentum stellt.
Als Hausaufgabe sollen die Schüler/innen das Arbeitsblatt lernen und den Text über die 5 Sozialprinzipen
(M 8) lesen.

Anschließend zeigt die Lehrkraft die Folie „Oh, Herr,
diese Ungerechtigkeit in der Welt” (M 10) und bespricht die dazugehörigen Fragen.
Danach lesen Schüler den Text „Wie viel Moral ist
nötig?” (M 11) laut abschnittsweise vor. Auf dem
dazugehörigen Arbeitsblatt mit Erschließungsfragen
(M 12) notieren sie die Antworten, die im LehrerSchüler-Gespräch erarbeitet werden.
Zum Schluss liest die Lehrkraft nochmals das Gebet
vom Anfang der Stunde vor, zeigt die Folie „Oh,
Herr...” ohne die ursprünglichen Fragen und bittet
die Schüler/innen um Vorschläge, was sie tun können, um verantwortungsbewusste Unternehmen zu
(noch) mehr sittlichem Handeln zu ermutigen.
Diese Frage und Schülervorschläge komplettieren das
Arbeitsblatt (M 12).
Als Hausaufgabe sollen die Schüler das Arbeitsblatt
lernen und sich weitere Antworten auf die Frage 7
überlegen.

3. Stunde: Wie viel Moral ist in der
Wirtschaft nötig?
Wiederum beginnt die Stunde mit einem Gebet (M
9), auf das eine kurze Rechenschaftsablage über das
Eigentum aus der Sicht der katholischen Soziallehre
folgt. Daraufhin kann die Lehrkraft den Schülerinnen
und Schülern Gelegenheit geben, Fragen zu den fünf
Sozialprinzipien zu stellen. Die Beantwortung dieser Fragen kann für die Bearbeitung des Textes „Wie
viel Moral ist nötig?” wichtig sein.

M 1:

Impuls-Zitat

„Auch im Wirtschaftsleben sind die Würde der menschlichen Person und
ihre ungeschmälerte Berufung wie auch das Wohl der gesamten Gesellschaft zu achten und zu fördern, ist doch der Mensch Urheber, Mittelpunkt und Ziel aller Wirtschaft.”
(Pastoralkonstitution des 2. Vatikanischen Konzils über die Kirche in der Welt von
heute: Gaudium et spes 63)
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M 2:

Karikatur

M 5: Gebet zu Stundenbeginn (2. Stunde)

Herr,
Du hast uns die Welt anvertraut,
damit wir das Beste daraus machen.
Du stellst uns alles bereit, was wir zum Leben brauchen
und gibst uns die Möglichkeit, durch unserer Hände Arbeit auch
zu einem gewissen Wohlstand zu gelangen.
Hilf uns bitte,
nicht mehr zu ersehnen, als uns zukommt
und auch das Eigentum unserer Mitmenschen zu achten.
Amen.
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M 3: Arbeitsblatt “Arbeit 2005 – länger, härter, schneller”

In der Nachkriegszeit ging es in Westdeutschland ständig wirtschaftlich bergauf. Mehr als 40 Jahre lang
kämpften Gewerkschaften erfolgreich für ständig bessere Arbeitsbedingungen, d.h. für höhere Löhne und
kürzere Arbeitszeiten; die Arbeitgeber wehrten sich erst und gaben dann nach. Doch 1993 versuchten sich die
Arbeitgeber der Metallindustrie radikal durchzusetzen und kündigten diverse Verträge über Einkommen,
Urlaub und Urlaubsgeld. Ihr Ziel war es „Drecksarbeit zur Bewusstseinsbildung” (Metall-Arbeitsgeber-Chef
Kirchner) zu leisten. Die Gewerkschaften reagierten mit einem Aufschrei der Empörung.
Wandel des Arbeitsmarktes seit ca. 10 Jahren
Seitdem wandelt sich der Arbeitsmarkt immer schneller. Arbeiter haben Angst ihre Stelle zu verlieren, arbeiten
deshalb schneller und härter, nehmen Streichungen von Weihnachts- und Urlaubsgeld hin und verdienen
sogar weniger als vorher. Die offizielle 40-Stunden-Woche hat sich längst für viele, z. B. Krankenhausärzte auf
eine inoffizielle 60-70-Stunden-Woche ausgeweitet. Viele Unternehmensbesitzer drohen damit Arbeitsplätze
in Deutschland abzubauen oder diese ins Ausland zu verlagern, wenn ihre Forderungen nicht umgesetzt werden. So verlangte Siemens im Frühjahr 2004 von seinen Arbeitern, künftig mehr zu arbeiten ohne Lohnausgleich. Sollte der Betriebsrat nicht einwilligen, verlagere Siemens 2000 Arbeitsplätze nach Ungarn – und der
Betriebsrat willigte ein.
Auch hat die Arbeitsbelastung zugenommen, wie etwa bei Arbeitern in der Metallindustrie, die nun statt einer
Maschine drei Maschinen bedienen müssen. Ähnlich ergeht es Verkäuferinnen, bei denen sich oft die Ladenfläche ihrer Abteilung, für die sie zuständig sind, verdoppelt hat, weil Stellen radikal abgebaut werden.
Es gelten jetzt neue Zumutbarkeitsregeln für Beschäftigte in Deutschland.
Mitte des 19.Jahrhunderts, als die Industrialisierung in Europa in Gange war, erkannte Karl Marx: „Innerhalb
des kapitalistischen Systems vollziehen sich alle Methoden zur Steigerung der gesellschaftlichen Produktivität
der Arbeit auf Kosten des individuellen Arbeitgebers.” Diese Feststellung trifft auf die heutige Situation der
Lohnarbeiter zu.
Auswirkung auf den Arbeitsmarkt
Die Veränderungen des Arbeitsmarktes spiegeln sich nicht nur in den Arbeitslosenzahlen wider, sondern auch
in der Art der Arbeit, die nun verrichtet wird. So gibt es seit 1996 2,5 Mio. Vollzeitstellen weniger in der
Bundesrepublik, dafür 46% mehr Teilzeitarbeit. Ab 1995 nahm auch die Zahl der Leiharbeiter, die für weniger Lohn als z. B. Teil- oder Vollzeitangestellte arbeiten, um 86% zu. Mit geringem Einkommen und einer
immensen Unsicherheit müssen die Gründer der Ich-AG’s zurechtkommen. Seit dem Jahr 1994 ist ihre Zahl
in Deutschland um ein Drittel gestiegen. Selbstständigkeit bedeutet für sie meist Unsicherheit und geringes
Einkommen. Erschreckend ist auch, dass bei den 20-24-Jährigen jeder vierte eine befristete Stelle hat, wobei
Auszubildende hier nicht mitgerechnet wurden.
Das „Downgraden”
Um ihre Arbeitsplätze zu behalten bzw. überhaupt einen zu bekommen, nehmen es viele Arbeitnehmer hin,
sich „downgraden” zu lassen. Sie akzeptieren eine Arbeit, für die sie eigentlich überqualifiziert sind oder zu
wenig verdienen. So versuchen z. B. Firmen der Entsorgungswirtschaft in den für sie billigeren Tarif der
Speditionsfahrer zu wechseln, damit sie ihren Angestellten weniger Geld für die gleiche unangenehme Arbeit
zahlen können als vorher.
Ein anderer Aspekt des „Downgradens” zeigt sich bei Arbeitslosen, die nun als selbstständige Schuhputzer
arbeiten, weil sie nicht auf eine freie Stelle in ihrer Branche als gelernte Kfz-Mechaniker warten können oder
wollen. Dies mag für die Betroffenen zwar eine bittere Lösung sein, doch nach Meinung von Elke Schwalm,
früher hoch bezahlte Angestellte bei SAT 1, nun schlecht verdienende Selbstständige, ist es für alle anderen
schlecht: „Wenn man jedes Angebot annimmt, verdirbt man die Preise – auch für alle anderen.”
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Veränderungen des Arbeitsmarktes und am Bankenplatz in Frankfurt
Das „Downgraden” und alle anderen Veränderungen des Arbeitsmarktes werden am Bankenplatz in Frankfurt
mit Freude gesehen. Dies zeigt vor allem der Hdax, ein Index, der die Investitionen in die 110 größten deutschen Firmen darstellt. Dieser ist seit März 2003 um 75% gestiegen. Nach Holger Fahrinkrug, Leiter der USB
– Forschungsabteilung der Schweizer Bank in Frankfurt, ist dies eine natürliche Entwicklung: „Die Amis
suchen Firmen, die billig und geprügelt sind, und wenn diese Firmen auch noch in Ländern liegen, in denen
Sozialreformen anstehen, dann investieren sie.” Damit meint er die von Gerhard Schröder vorgestellten Reformen Agenda 2010 und Hartz IV. Es gilt schließlich: „Je schärfer die Sozialreform heute, desto besser die
Unternehmensgewinne morgen.”
Renditegier der Unternehmen und Aktionäre („Shareholder-Value”), Sozialreformen, die nur Verschlechterungen für Arbeitnehmer bringen und „Downgraden” führten bzw. führen zu weiteren dramatischen Veränderungen des Arbeitsmarktes. „Die fetten Jahre in Deutschland sind vorbei” und die Deutschen müssen erkennen, dass wir uns in einem knallharten Wettbewerb auf dem Weltmarkt befinden. Auch die EU-Osterweiterung
führt zu mehr Konkurrenz und schlechteren Arbeitsbedingungen, weil Arbeiter aus Osteuropa fast jede bittere
Pille schlucken. Diesen Wettbewerb kann man im Kleinen nun auch im Internet praktizieren. Unter
<www.jobhamburg.com> erhält derjenige den Auftrag, der seine Arbeitskraft am billigsten anbietet bzw. verschleudert.
(Textzusammenfassung zu „Arbeit 2004. Länger, härter, schneller.”, Volltext in: „Stern”, Nr. 42, S. 206-218)

Fragen zum Text:

56

1.

Welche Verschlechterungen erleben Berufstätige heute?

2.

Warum akzeptieren viele Arbeitnehmer die Verschlechterung ihrer
Arbeitsbedingungen?

3.

Welche Gründe führt der Text dafür an, dass immer mehr Unternehmen immer
mehr Leistung von ihren Mitarbeitern erwarten?
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M 4: Zusammenfassendes Arbeitsblatt
(unausgefüllte Vorlage siehe <www.bistum-regensburg.de/borPage000460.asp> unter dem Link „Ausgabe 2-2005”)
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M 6: Arbeitsblatt (Möglichkeiten und Grenzen des Eigentums)
(unausgefülltes AB siehe <www.bistum-regensburg.de/borPage000460.asp> unter dem Link “Ausgabe 2-2005”)
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M 7: Möglichkeiten und Grenzen des Eigentums
1. Nach kirchlicher Lehre ist der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen, das von seinem Schöpfer her der
vernunftlosen Schöpfung überlegen und vorgeordnet ist. Der Mensch ist dazu berufen, über die Schöpfung zu herrschen. Diese Herrscherwürde ist unmittelbarer Ausfluss der Menschenwürde und kommt
allen Menschen in gleicher Weise zu. Als leibliches Wesen ist der Mensch aber auch darauf angewiesen,
die Erdengüter zur Befriedigung seiner materiellen Bedürfnisse zu gebrauchen. Jedem Menschen steht
daher ein Anteil an den Erdengütern zu.
2. Da die Erdengüter aber knapp sind und der Mensch erfahrungsgemäß dazu neigt, sich mehr aneignen
zu wollen als ihm zusteht, ist eine eigens zu schaffende Institution nötig, die die geordnete und befriedete Nutzung der Erdengüter durch alle Menschen ermöglicht. Diese Einrichtung wird „Eigentum”
genannt.
3. Die Kirche unterscheidet zwischen dem „usus communis” und der „administratio et dispensatio
particularis”. Unter „usus communis” ist die geordnete, friedliche Nutzung der Erdengüter durch die
Menschheit als Ganze zu verstehen. Die Nutzung der Erdengüter durch alle kann aber nur dadurch
erfolgen, dass dem Einzelnen ausgegliederte Teilbereiche der Erdengüter, d.h. Privateigentum zuerkannt
wird, über das er nach eigenem Ermessen verfügen darf („administratio et dispensatio particularis”). Die
Herrschaft der Menschheit über die Erdengüter hat aber Vorrang vor der Ausgliederung des Privateigentums.
4. Jede konkrete Verteilung der Erdengüter muss sich an dem übergeordneten göttlichen Recht, der
Widmung der Erdengüter an die gesamte Menschheit, messen lassen. Wie die konkrete Regelung der
Eigentumsordnung erfolgen soll, hat Gott den Menschen aber als ihre eigene Aufgabe überlassen. Zu
beachten ist dabei jedoch, dass das Eigentum eine Individualnatur und eine Sozialnatur hat, denen der
gleiche Rang zukommt; die Kirche spricht daher von der „Sozialgebundenheit” des Eigentums und
stellt diese der Bezogenheit des Eigentums auf den einzelnen Eigentümer gleich:
„Aber auch das Privateigentum selbst hat eine ihm wesentliche soziale Seite; sie hat ihre Grundlage in der
Widmung der Erdengüter an alle. Bei Ausserachtlassung dieser seiner sozialen Seite führt das Eigentum in
großem Umfang zu Raffgier und schweren Verirrungen; das aber liefert seinen Gegnern der Vorwand, das
Eigentumsrecht als solches in Frage zu stellen.” (2. Vatikanisches Konzil, GS 71)
5. Die Kirche verteidigt das grundsätzliche Recht auf Privateigentum als etwas sehr Wichtiges. Das
Eigentumsrecht ist ein Recht, das „dem Menschen auf Grund seiner Natur [...] zukommt”, und das
„für jede Zeit [gilt]” (Johannes XXIII., MM 108 und 109). Ausserdem ist das Recht auf Privateigentum
nach kirchlicher Überzeugung eine wesentliche Voraussetzung für die freie Gestaltung des Lebens des
Individuums und für die Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit.
6. Wenn es aber zu einer gemeinwohlwidrigen Häufung von Privatbesitz bei einigen wenigen kommt, wie
dies z. B. in der Blütezeit des Manchesterkapitalismus der Fall war, so müssen die Eigentums- und
Einkommensverhältnisse wieder mit den Forderungen des Gemeinwohls bzw. der Gemeinwohlgerechtigkeit in Übereinstimmung gebracht werden.
7. Nach kirchlicher Überzeugung kann eine gerechtere Verteilung der Erdengüter aber durchaus auch
innerhalb eines gemäßigt kapitalistischen Systems erfolgen.

Fragen zum Text:
1. Warum steht jedem Menschen ein Anteil an den Erdengütern zu? (Abs. 1)
2. Warum gibt es die Institution des Eigentums? (Abs. 2)
3. Was ist unter “usus communis” und “administratio et dispensatio particularis” zu
verstehen? (Abs. 3)
4. Was ist bei der konkreten Regelung der Eigentumsordnung zu beachten? (Abs. 4)
5. Warum schützt die Kirche das Recht auf Privateigentum? (Abs. 5-7)
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M 8: Die fünf Sozialprinzipen der katholischen Soziallehre

Personalität:
Der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen (Gen 1, 27). Deshalb ist jeder
Mensch Person mit Vernunft und freiem Willen. Als Individuum ist jeder Mensch einzigartig. Erst in
der Begegnung mit anderen Menschen kann er aber seine Personalität voll entfalten. Dazu braucht der
Mensch Freiheit, die ihm die Gesellschaft zugestehen muss. Da jeder Mensch etwas Einzigartiges ist,
spricht man von Individualität, wegen seiner Bezogenheit auf die Mitmenschen von Sozialität. Beides
gehört gleichermaßen zum Personsein.
Subsidiarität:
Als Mose mit der Aufgabe überfordert war, alle anfallenden Rechtsfälle in seinem
Volk zu behandeln, wählte er tüchtige Männer aus (nach Ex 18,2-26), die diese Aufgabe für je tausend, einhundert usw. übernahmen. Nur die ganz schwierigen Fälle behielt er.
Das Subsidiaritätsprinzip besagt:
Jeder ist verpflichtet, im Rahmen seiner Möglichkeiten anfallende Aufgaben selbst zu lösen. Erst wenn
der Einzelne überfordert ist, ist die nächst höhere Instanz zur Hilfe angerufen, d. h. die Familie.
Sollte auch diese an ihre Grenze stoßen, z. B. bei einem Pflegefall, soll und muss die nächst höhere
Instanz helfend eingreifen, z. B. die Gemeinde, indem sie einen Pflegedienst organisiert. Wie bei
konzentrischen Kreisen sind so immer höhere Instanzen zur Hilfe verpflichtet, bis hin zur Weltgemeinschaft, z. B. bei Umweltkatastrophen, mit denen ein Land überfordert wäre. Es geht um Hilfe
zu Selbsthilfe. Zu beachten ist, dass übergeordnete Instanzen nichts an sich reißen dürfen, was Einzelne oder kleinere Gemeinschaften selbst leisten können, damit die Eigeninitiative und Eigenverantwortung nicht in den Hintergrund treten.
Solidarität:
Nach 1 Joh 3,17 soll niemand einem Mitmenschen seine Hilfe verweigern, wenn er
sieht, dass der Mitmensch in Not ist. Humanität ist auf das Miteinander angewiesen. Der Einzelne
braucht die Dienste der Gemeinschaft, aber auch die Gemeinschaft braucht die Leistungen ihrer
Mitglieder. Deshalb gilt der Grundsatz: Einer für alle, alle für einen.
Nachhaltigkeit: Die Bibel zeigt schon in der Noahgeschichte (Gen 6-9), dass es einen Zusammenhang zwischen dem Schicksal von Mensch und Natur gibt. Frieden und Harmonie zwischen den
Menschen haben auch Frieden und Harmonie zwischen Mensch und Natur zur Folge. Sonst droht die
Zerstörung der Natur und der Lebensgrundlage des Menschen. Das Prinzip der Nachhaltigkeit
vertritt deshalb die dauerhaft ökologische und zukunftsfähige Entwicklung der Welt, zu der alle
Menschen aufgefordert sind. Daraus folgt auch, dass die gegenwärtigen Generationen sich solidarisch
und verantwortungsbewusst gegenüber nachfolgenden Generationen verhalten sollen. Keine gegenwärtige Generation darf die Natur mit ihren Ressourcen so ausnutzen, dass für spätere Generationen nicht
mehr genug übrig bliebe. Nachhaltigkeit ist Solidarität mit der Natur und den kommenden Generationen.
Gemeinwohl:
In Röm 12,5 heißt es: „Wir, die vielen, sind ein Leib in Christus, als Einzelne aber
sind wir Glieder, die zueinander gehören.”
Gott will keinen Klassen-, Rassen- oder Gruppenegoismus. Es ist die Aufgabe des Staates, Rahmenbedingungen zu entwickeln, in denen sich das Zusammenwirken der Einzelnen, Gruppen, Verbände
und Organisationen wirksam entfalten kann.
Das Ziel ist es, dass sich die menschliche Persönlichkeit entfalten und vollenden kann. Der Forderung
nach Orientierung am Gemeinwohl bezieht sich auf das einzelne Land, wie auf die ganze Menschheit.
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M 9:

Gebet zu Stundenbeginn (3. Stunde)

Herr der Welt,
gib uns einen Blick für die Zeichen der Zeit und ein klares Urteil gegenüber den
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen in unserer Welt.
Gib uns den Mut und die Bereitschaft zu engagiertem Eintreten für eine Welt, wie
du sie gewollt hast.
Zeige uns, wie sowohl die Verantwortlichen in Wirtschaft und Gesellschaft, wie
auch wir in unserem Staat verantwortlich leben und zu einem Ausgleich
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern beitragen können. Amen.
(nach „Gotteslob”, S. 74)

M 10: Folie
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M 11:

Wieviel Moral ist nötig? – Artikel von Wolfgang Ockenfels

(in: Rheinischer Merkur, Nr. 20, 2005, gekürzt und leicht bearbeitet durch L. Ohlendorf)

Ethik:
Die Wirtschaft muss sich wieder auf die Grundsätze der Zehn Gebote besinnen

Eigentümer und Manager, die sich nur nach dem Aktienkurs richten, schaden
auf Dauer ihren Unternehmen. Denn echte Werte schafft nur, wer auf Tradition
setzt.
Walther Rathenau sagte einmal: „Die Wirtschaft ist unser Schicksal.“ Für viele Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger bewahrheitet sich der Ausspruch auf verhängnisvolle Weise. Doch die Macht dieses Schicksals
wird immer weniger als ein anonymes Strukturproblem wahrgenommen und diskutiert. Vielmehr trägt
sie das Gesicht eines Unternehmens oder – noch einfacher, greifbarer und angreifbarer: den Namen eines
Unternehmers. In seiner Person scheint sich die ökonomische Macht zu konzentrieren. Und an ihn richten
sich zunehmend moralische Ansprüche, die ihn leicht überfordern.
Aber wie viel Moral kann sich ein Unternehmer leisten? Und wie weit kann man von den
Entscheidungseliten ein vorbildliches Verhalten erwarten?
Es geht dabei nicht um sachfremdes Moralisieren, sondern um den Versuch, das sachlich Machbare
mit dem moralisch Wünschenswerten in Einklang zu bringen.
Gegenwärtig meldet sich eine neue Nachfrage nach zuverlässigen und verbindlichen Maßstäben.
Sittliche Pflichterfüllung erwartet man wenigstens von anderen. Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit,
Ordnungssinn, Sauberkeit, Fleiß und Dienstbereitschaft gelten inzwischen wieder als unentbehrlich für
die Arbeits- und Zahlungsmoral in einer Dienstleistungsgesellschaft. Rehabilitiert werden vor allem die
klassischen Kardinaltugenden: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Es sind Führungstugenden
vor allem für jene Manager, die auf das Vertrauen ihrer Mitarbeiter und Kunden Wert legen.
Religiöse Unternehmer orientieren sich vor allem an den Zehn Geboten, was sich keineswegs geschäftsschädigend auswirkt. Diese enthalten Grundwerte, die der sittlichen Vernunft aller Menschen guten Willens zugänglich sind. Sie legen ein Handeln nahe, das die Sonntagsheiligung ermöglicht und das
Privateigentum vor Diebstahl schützt. Überdies enthalten sie das Gebot der Wahrhaftigkeit, das sich vor
allem in der Vertragstreue, in der Werbung und im Umgang mit den Mitarbeitern bewährt.
Freilich gibt es für die unternehmerischen Entscheidungen keine konfliktfreien Lösungen. Oft muss
man sich für das jeweils geringere Übel entscheiden. Mit guten Gesinnungen ist es nicht getan, vielmehr
müssen die möglichen Neben- und Spätfolgen einer Handlung berücksichtigt werden. Es kommt also
darauf an, moralische Gesinnungen, Tugenden und Handlungen mit einer zukunftsorientierten
Verantwortungsethik zu verknüpfen.

Öffentliche Anerkennung
Andererseits dürfen nicht gerade jene Unternehmer die Dummen sein, die sich verantwortlich verhalten. Sie bedürfen daher der öffentlichen Anerkennung und Belohnung durch das Verhalten der Konsumenten, der Mitarbeiter und auch des Staates.
Es zeigt sich, dass wir auch im Geschäftsleben die klassische Berufsmoral nicht vernachlässigen
sollten. Und dass es auf bewährte, familiär eingeübte Tugenden und religiös verankerte Werte ankommt,
ohne die auch das effizienteste System auf Dauer verdirbt. Gerade erfolgsorientierte Manager müssen auf
die alte Frage „Wenn das alle täten?“ und „Wo soll das hinführen?“ eine Antwort finden.

Der Autor ist Professor für christliche Sozialwissenschaft in Trier und geistlicher Berater des Bundes Katholischer Unternehmer.
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M 12:

Arbeitsblatt ”Wie viel Moral ist in der Wirtschaft nötig?“

(Unausgefüllte Vorlage siehe <www.bistum-regensburg.de/borPage000460.asp> unter dem Link ”Ausgabe 2-2005")

1. Warum verbinden die meisten
(Lösungsvorschläge)
Arbeitnehmer den Begriff "Macht"
mit dem Begriff "Unternehmer"?
Sie sind scheinbar im Besitz der
ökonomischen Macht.
2. Warum haben es Unternehmer
und Manager schwer, nach
ethischen Kriterien (z. B. den fünf
Sozialprinzipien) zu handeln?

Sie müssen das sachlich Machbare mit
dem moralisch Wünschenswerten in
Einklang bringen.

3. Warum ist jeder Unternehmer
auf Arbeits- und Zahlungsmoral
angewiesen?

Sonst würden seine Mitarbeiter schlecht
arbeiten und ihm ginge das Geld aus.

4. Was können die
Sekundärtugenden zur Arbeitsund Zahlungsmoral beitragen?

Fleiß und Dienstbereitschaft erhöhen die
Arbeitsleistung; Pünktlichkeit und
Ordnungssinn tragen zur schnellen
Bezahlung von Leistungen bei.

5. Warum legen manche
Unternehmer viel Wert auf die
Sonntagsheiligung und auf
Wahrhaftigkeit?

Sie orientieren sich an den
Zehn Geboten.

6. Warum sind selbst religiös
orientierte Unternehmer nicht
sittlich perfekt?

Sie müssen oft zwischen zwei Übeln
entscheiden und die möglichen Folgen
abwägen.

7. Wie können wir - jede/r von uns Wir wollen sie belohnen, indem wir
bevorzugt ihre Produkte kaufen.
- sittlich verantwortungsbewusste
Unternehmen zu (noch) mehr
sittlichem Handeln ermutigen?
RU-Notizen 2/2005
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